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(S) Verfahren zurn selbsttatigen Adaptieren der Sollwertvorgaben fur eine
Gefahrenraurnuberwachungseinrichtung und Einrichtungen zur Durchfuhrung dieses Verfahrens

(57) Zum Uberwachen eines Gefahrenraumes wird uber
den Gefahrenraum ein Strahlungsfeld aufgespannt, des- CLK

sen Intensitat zyklisch gemessen und mit einem fruher
gemessenen Intensitatswert verglichen wird. Dieser wird
aus einem Speicher (SP2) entnommen, wobei der dort ge-
speicherte Intensitatswert (N-1) nur dann durch den aktu-
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ellen Intensitatswert (N) ersetzt wird, wenn sich beide In-
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tensitatswerte nur gering voneinander unterscheiden.
Andernfalts bleibt der altera Intensitatswert weiterhin ge-
speichert und bildet weiterhin den Sollwertfur die Bewer-
tung der aktuellen Strahlungsintensitat. Der Gefahren-
raum wird belegt gemeldet, wenn der aktuelle Intensities-

wert den gespeicherten Intensitatswert um einen be- I
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stimmten Betrag (H) unterschreitet. Das erfindungsgema- N
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Be Verfahren ist besondersgeeignetfiir die Uberwachung L furC> "°J

von Gefahrenraumen mit sich standtg durch Witterungs-
einfliisse verandernden Dampfungseigenschaften. Ein

i solcher Gefahrenraum ist beispietsweise ein Bahnuber-
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DE 196 48 623 C•
Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem Oberbe-

griff des Patentanspruches 1 sowie Einrichtungen zum
Durchfiihren dieses Verfahrens nach dem Oberbegriff der

Anspriiche 3 und 7. Ein derartiges Verfahren ist aus der

DE 19 19468C3bekannt.

In dieser DE-PS wird uber die Uberwachung des Gefah-

renraumes eines Bahniiberganges berichteL Der Gefahren-

raum wird durch eine Netzwerk sich kreuzender elektroma-

gnetischer Strahlen iiberwacht, die, von einem Sender aus-

gehend, an den Grenzen des Gefahrenraumes mehrfach re-

flektiert und dann von einem Empfanger aufgenommen wer-

den. Beim Vorhandensein von Frerndkorpern einer be-

stimmten MindestgroBe im Gefahrenraum wird der Strah-

lengang zum Empfanger unterbrochen und die dabei festge-

stellte Intensitatsminderung ftthrt zu einer Belegtmeldung

des Gefahrenraumes. Aus der Literatur sind auch andere Ar-

ten der Gefahrenraumuberwachung bekannt, bei der die von

einem oder mehreren Sendern ausgehende Strahlung direkt

aufEmpfanger fallt oder bei der die vom Sender ausgehende

Strahlung z. B, an den Grenzen des Gefahrenraumes ange-

ordnete Transponder zur Abgabe einer von Empfangsein-

richtungen detektierbaren Strahlung initiiert. Auch hier ist

es so, daB beim Vorhandensein von Frerndkorpern vorgege-

bener MindestgroBe sich die Intensitat der von den Ernp-

fangseinrichtungen aufgenommenen elektromagnetischen

Strahlung markant andert, so daB hieraus eine Aussage uber

den Frei- und Belegungszustand des Gefahrenraumes her-

beigefuhrtwerden kann. Als elektromagnetische Strahlung

kann z. B. eine optische Strahlung (Laser) oder eine Strah-

lung im Mikrowellenbereich (Radar) verwendet sein.

Bei alien frei zuganglichen Gefahrenraumen besteht das

Problem, daB sich die Ubertragungsbedingungen im Laufe

der Zeit verandem und zwar nicht nur durch alterungsbe-

dingte Veranderungen der Sende- und Empfangseinrichtun-

gen sowie der ggf. vorhandenen Transponder sondern durch

die Verschmutzung dieser Einrichtungen und insbesondere

durch das Einwirken von Wltterungseinfliissen, So veran-

dert z. B. bei den ftir die Uberwachung von Gefahrenraumen

verwendeten Frequenzen NebelTRegen ganz entscheidend

die Intensitat der von einem Sender zu einem Empfanger
ubermittelbaren Strahlung.

Urn unabhangig von den Umgebungsbedingungen ein im-

mer gleiches Schaltverhalten der Uberwachungseinrichtung

zu gewahrleisten, ist es deshalb erforderlich, die Sendelei-

stung und/oder den der Bewertung zugefuhrten Empfangs-
pegel der Strahlung entsprechend nachzufuhren. Dazu ist

vor dem eigentlichen Uberwachungsvorgang die jeweilige

Dampfung der Strahlung im Gefahrenraum zu bestimmen.

Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, daB die vom
Empfanger tatsachlich aufgenommene, den Gefahrenraum

durchlaufende Strahlung dort mit einer Bezugsstrahlung

verglichen wird, die dem Empfanger vom Sender z. B. uber

einen Lichtwellenleiter ubermittelt wird. Eine solche Ein-

richtung zur Messung der optischen Transmission von Luft

ist z. B. aus der DE 28 23 832 C2 bekannt. Nach MaBgabe
der Abweichung der tatsachlich gemessenen Strahlungsin-

tensitat von der der Bezugsstrahlung laBt sich z. B. durch

Anderung des Verstarkungsgradesdes Strahlungsempfanger

eine erhohte Dampfung der Strahlung auf dem Ubertra-

gungsweg kompensieren. Von Nachteil istjedoch dabei, daB
eine gesonderte Ubertragungsstrecke fur die Referenzstrah-

lung erforderlich ist.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren

zum selbsttatigen Adaptieren der Sollwertvorgaben an die

Umgebungsbedingungen anzugeben, das ohne einen derarti-

gen zusatzlichen Ubertragungskanal fur ein Referenzsignal

auskommt. Die Erfindung lost diese Aufgabe durch die

Merkmale des Patentanspruches 1.

Es ist ferner Aufgabe der Erfindung, Einrichtungen zur

Durchfuhrung eines solchen Verfahrens anzugeben. Diese

5 Aufgabe lost die Erfindung durch die Merkmale des Patent-

anspruches 3 bzw. 7. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Wei-

terbildungen der Erfindung sind in den Unteranspruchen an-

gegeben.

Zur Losung der erfindungsgemaBen Aufgabe macht sich

io die Erfindung die Erkenntnis zu Nutze, daB sich die tjbertra-

gungsbedingungen innerhalb eines Gefahrenraumes nicht

schlagartig verandem und daB es deshalb moglich ist, zur

Anpassung an langsame Veranderungen bei der Sollwert-

vorgabe auf einen kurz zuvor tatsachlich ermittelten Intensi-

15 tatswert zuruckzugreifen. Dies darf allerdings nur dann ge-

schehen, wenn feststeht, daB dieser vorher ermittelte Inten-

sitatswert nicht seinerseits markant abweicht von einem

noch weiter davor ermittelten Intensitatswert. Andemfalls

konnte sonst der FaU eintreten, daB beimEindringen eines

20 Fremdkbrpers in einen Gefahrenraum dieses Eindringen

zwar detektiert wiirde, in einem folgenden MeBvorgang die

dabei erkannte markante Anderung der empfangenen Strah-

lungsintensitat aber als Sollwert fur einen folgenden MeB-
vorgang herangezogen werden konnte. Als Folge davon

25 konnte die Belegtmeldung des Gefahrenraumes verschwin-

den und die Uberwachungseinrichtung wiirde ein falsches

Oberwachungssignal ausgeben, das zu Betriebsstomngen,

Betriebsgefahrdungen oder sogar zu Personengefahrdungen

fuhren konnte. Aus diesem Grunde sieht das erfindungsge-

30 maBe Verfahren vor, daB als Sollwert stets ein solcher Wert

heranzuziehen ist, der sich von einem zuvor ermittelten

Wert nur marginal unterscheidet. Bei der Einrichtung zur

Durchfuhrung des erfindungsgemaBen Verfahrens findet die

gesamte Signalverarbeitung zur Bestimmung des jeweils

35 vorzugebenden Sollwertes auf digitalem Wege statt, wobei
der eigentliche Vergleichsvorgang zum Feststellen der Frei-

und Belegtmeldung des Gefahrenraumes entweder auch di-

gital oder aber analog vorgenommen werden kann.

Die Erfindung ist nachstehend anhand von in der Zeich-

40 nung dargestellten Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert.

Die Zeichnung zeigt in

Fig. 1 ein Blockschaltbild zur digitalen Schwellennach-

fuhrung mit einem in Analogtechnik ausgebildeten Kompa-
rator fur die Frei- und Belegtmeldung, in

45 Fig. 2 das Blockschaltbild der in Fig. 1 angedeuteten Si-

gnalverarbeitung, in

Fig. 3 ein Blockschaltbild fur die Schwellennachfuhrung

mit integriertem Komparator, in

Fig. 4 das Blockschaltbild der Signalverarbeitung wie sie

50 inFig. 3 angedeutet ist, in

Fig. 5 das Blockschaltbild einer vereinfachten Schwellen-

nachfuhrung und in

Fig. 6 das Blockschaltbild einer digitalen Schwellennach-

fuhrung, bei der einige Funktionen analog realisiert sind, je-

55 weils in ihrer Anwendung bei einer Gefahrenraumuberwa-

chungseinrichtung.

In den Figuren der Zeichnung sind ubereinstimmende

Funktionsmodule mit jeweils den gleichen Bezugszeichen

versehen.

60 Fig. 1 zeigt einen Empfanger E, der uber eine AntenneAT
eine einen nicht dargestellten Gefahrenraum passierende

und von einem ebenfalls nicht dargestellten Sender ausge-

hende Strahlung detektiert Diese Strahlung kann z. B. eine

gebiindelte Mikrowellenstrahlung sein, die den Gefahren-
65 raum entweder auf direktem Wege von einem Sender aus

durchlauft oder dabei ggfs. ein oder mehrfach reflektiert

wird oder es kann sich urn eine Strahlung handein, die von
einem Transponder stammt, der seinerseits durch die Strah-
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lung eines Senders aktiviert wind. Die Intensitat der vom
Empfanger aufgenommenen Strahlung ist zur Frei- und Be-

legtmeldung des Gefahrenraurnes zu bewerten; sie andert

sich beim Eindringen eines Korpers vorgegebener Mindest-

groBe in den Gefahrenraum, sei es ein Mensch oder ein Ge- 5

genstand, in markanter Weise in Ricbtung auf geringe Inten-

sitatswerte. Der vom Empfanger ermittelte Intensitatswert

word als IST-Wert IST dem einen Eingang eines Kompara-

tors K zugefiihrt, an dessen anderem Eingang ein mit dem
IST-Wert zu vergleichender SOLL-Wert SOLL anliegt. Un- 10

terschreitet der IST-Wert den SOLL-Wert urn einen vorge-

gebenen anteiligen oder fixen Betrag, so wind der zu iiber-

wachende Gefahrenraumuber ein Alarmsignal AS belegtge-

meldet, andemfalls wird er fteigemeldet. Die SOLL-Wert-
bestimmung erfolgt auf digitalem Wege. Hierzu werden die 15

vom Empfanger ermittelten Intensitatswerte in einem Ana-
log/Digitalwandler AD digitalisiert und einer Signalverar-

beitung SV zugefiihrt, die den SOLL-Wert bildet und diesen

nach Wandlung in einem Digital/Analogwandler DA dem
Komparator K zufuhrt. Die Signalverarbeitung ist dabei so 20

ausgestaltet, daB sie dem Komparator einen SOLL-Wert
vorgibt, der aus einem moglichst kurz vor dem aktuellen

Uberwachungsvorgang ermittelten IST-Intensitatswert der

Strahlung abgeleitet wurde, wobei sichergestellt ist, daB die-

ser Wert bei nicht belegtem Gefahrenraum ermittelt wurde. 25

Einzelheiten der Signalverarbeitung sind der Fig, 2 zu

entnehmen. Der am Ausgang des Analog/Digitalwandlers

AD anstehende aktuelle Intensitatswert N wird u. a. einem
Speicher SP1 zugefiihrt und dort unter Steuerung von Takt-

signalen CLK eingeschrieben; die Folgefrequenz der Taktsi- 30

gnale liegt vorzugsweise in der GroBenordnung von einigen

Sekunden. Der dem Speicher SP1 zugefuhrte aktuelle Strah-

lungsintensitatswert N wird auch einem Speicher SP2 zuge-

fiihrt, dort aber nur unter ganz bestimrnten Bedingungen
eingeschrieben. In ihm ist ein in einem friiheren l)berwa- 35

chungszyklus ermittelter und fur den damaligen Bewer-
tungsvorgang akzeptierter Strahlungsintensitatswert N-l
eingeschrieben, der sich nur geringfugig von dem davor ein-

geschriebenen Wert unterscheidet. Dieser Intensitatswert

spiegelt den zum Einschreibzeitpunkt vorhandenen Gefah- 40

renraumzustand bei nicht belegtem Gefahrenraum wider.

Von diesem abgespeicherten Intensitatswert N-l wird sich

der aktuelle Intensitatswert N auch dann geringfugig unter-

scheiden, wenn der Gefahrenraumnach wie vor nicht belegt

ist. Der Grund fur diesen Intensitatsunterschied liegt darin, 45

daB sich die tjbertragungsbedingungen innerhalb des Ge-
fahrenraumes laufend verandern, beispielsweise durch

plotzlich einsetzenden Regen, Schnee, aufgewirbelten

Staub, aufgewirbelte Blatter und ahnliches. Diese Intensi-

tatsveranderungen sind aber begrenzt und unterscheiden 50

sich markant von Intensitatsveranderungen wie sie beim Be-
legen des Gefahrenraurnes auftreten. Wahrend bei nur ge-

ringfugigen Intensitatsveranderungen der aktuelle Intensi-

tatswert N als der dann den Zustand des nicht belegten Ge-
fahrenraurnes besser wiedergebende Wert fur nachfolgende 55

Bewertungsvorgange heranzuziehen ist, sollte dies nicht ge-

schehen, wenn die Intensitatsveranderung so grofi ist, daB
mit der Moglichkeit einer inzwischen stattgefundenen Bele-

gung des Gefahrenraurnes gerechnet werden muB. Um dies

auszuschlieBen, wird zunachst aus dem noch im Speicher 60

SP2 gespeicherten Intensitatswert N-l und dem im Speicher

SP1 gespeicherten akutellen Intensitatswert N in einer Sub-
trahierstufe SUB1 die Differenz C aus den beiden Intensi-

tatswerten gebildet. Dieser Differenzwert wird einem Ver-

gleicher VI zugefiihrt, der ihn vergleicht mit einem in einem 65

Speicher SP3 hinterlegten Schwellwert D. Dieser Schwell-
wert D bezeichnet die z. B. auf Grund von Witterungsein-

fliissen maximal zu erwartende Intensitatsveranderung zwi-

schen zwei aufeinanderfolgenden Taktimpulsen. Wenn der

Vergleicher feststellt, daB die tatsachliche Intensitatsveran-

derung C kleiner ist als die ohne Belegung des Gefahrenrau-

rnes maximal mogliche Intensitatsveranderung, so veranlaBt

er das Aufschalten eines Steuersignales E aufden Signalein-

gang eines von den Taktimpulsen CLK beaufschlagten

UND-Gliedes U und veranlaBt damit das Einschreiben des

aktuellen Intensitatswertes N in den Speicher SP2. Dort er-

setzt dieser akutelle Intensitatswertden bislang gespeicher-

ten alteren Intensitatswert N-l. Ein MultiplexerM schaltet

den aktuellen Intensitatswert N auf eine weitere Subtrahier-

stufe SUB2, in der der aktuelle Intensitatswert nach MaB-
gabe eines aus dem Speicher SP3 abrufbaren Wertes um ei-

nen bestimrnten Betrag G vermindert wird. Dieser Betrag

entspricht einer zusatzlichen Dampfung der vom Empfanger
aufgenommenen Strahlung, ohne daB es zu einer Belegtmel-

dung kommt Eine solche Belegtmeldung soil erst ausgelost

werden, wenn sich ein Korper vorgegebener Mindestaus-

dehnung im Gefahrenraum aufhalt, beispielsweise ein

Mensch oder ein Fahrzeug, nicht jedoch, wenn sich ein

Hund oder eine Katze oder ein Stuck aufgewirbeltes Papier

im Gefahrenraum befindet Der Betrag G, um den der aku-

telle Intensitatswert N subtrahiert wird, kann, muB aber

nicht groBer sein als der dem Vergleicher V zum Feststellen

der zulassigen Dampfung zugefuhrte Schwellwert D. Der
am Ausgang der Subtrahierstufe SUB2 anliegende Intensi-

tatswert H kann uber den Digital/Analogwandler DA als

SOLL-Wert SOLL dem einen Eingang eines nachgeschalte-

ten Komparators zugefuhrt werden, dessen anderer Eingang

durch das Analog-Ausgangssignal IST des Empfangers E zu

beaufschlagen ist

Wenn der Vergleicher feststellt, daB die Differenz aus

dem aktuellen Intensitatswert N und dem zuletzt im Spei-

cher SP2 gespeicherten, fiir eine vorangegangene Bewer-
tung akzeptierten Intensitatswert N-l groBer ist als der vor-

gegebene Schwellwert D, so spent er das UND-GliedU und
verhindert damit das Einschreiben des aktuellen Intensitats-

wertes N in den Speicher SP2. Der Multiplexer M schaltet

dann den noch gespeicherten Intensitatswert N-l auf die

Subrahierstufe SUB2, in der dieser Wert um den ausdem
Speicher SP3 entnehrnbaren Betrag G vermindert wird und
gibt diesen verminderten Intensitatswert H als SOLI^Wert
auf den Komparator K. Dort wird dann der aktuelle IST-In-

tensitatswert N mit dem im Subtrahierer SUB2 modifizier-

ten etwas alteren SOLL-Intensitatswert N-l verglichen, wo-
bei dann, wenn der aktuelle IST-Wert den SOLL-WertH un-

terschreitet, eine Belegtmeldung fiir den Gefahrenraum aus-

gelost wird.

Eine Belegtmeldung kann nur dann ausgelost werden,

wenn der aktuelle Intensitatswert um den aus dem Speicher

SP3 entnehrnbaren Betrag G kleiner ist als der im Speicher

SP2 gespeicherte Intensitatswert N-l. Wenn der Schwell-

wert G groBer ist als der Schwellwert D, kann es durchaus

sein, daB der Komparator zwar noch nicht anspricht und den
Gefahrenraum belegt meldet, daB aber die Aktualisierung

des im Speicher SP2 gespeicherten Intensitatswert unter-

bleibt. Dann wird fur den oder die folgenden Bewertungs-

vorgange auf den im Speicher SP2 hinterlegten, ggfs. uber

mehrere Bewertungszyklen nicht veranderten Intensitats-

wert als SOLI^Wert fiir die Gefahrenraumiiberwachung zu-

ruckgegriffen. Durch diese MaBnahme wird verhindert, daB
MeBwerte, die im Verdacht stehen, durch langsam in den
Gefahrenraum eindringende Fremdkorper bedingt zu sein,

zur Adaption der Sollwertvorgaben herangezogen werden.

Das Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 3 und 4 unterscheidet

sich nur insofem von dem der Fig. 1 und 2, als der dort als

analoges Bauteil ausgebildete Komparator in die digitale Si-

gnalverarbeitung integriert ist. Der Vergleichsvorgang findet
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in einem Vergleicher V2 statt, dessen einem Eingang das

Ausgangssignal H der Subtrahierstufe SUB2 und dessen an-

derem Eingang der digitalisierte aktuelle IntensitatswertN

der den Gefahrenraum durchdringenden elektromagneti-

schen Strahlung zugefuhrt ist. Der Vergleicher V2 meldet 5

den Gefahrenraum iiber ein Alarmsignal AS belegt, wenn

der aktuelle Intensitatswert kleiner ist als der von der Sub-

trahierstufe SUB2 vorgegebene SOLL-Wert H.

Fig. 5 zeigt eine vereinfachte Ausfuhrungsform der erfin-

dungsgemaBen Einrichtung zur Gefahrenraumiiberwa- 10

chung, bei der das Ausgangssignal des Vergleichers VI di-

rekt zur Gefahrenraumfrei- und -belegtmeldung verwendet

ist. Unterscheidet sich der aktuelle Intensitatswert N nur ge-

ringfugig von dem im Speicher SP2 gespeicherten Intensi-

tatswert N-l, so wird dies vom Vergleicher VI als Zeichen 15

dafur angesehen, daB der Gefahrenraum nach wie vor frei

ist. Uber das UND-Glied U wird dann das Einlesen des ak-

tuellen Intensitatswertes N in den Speicher SP2 veranlaBt,

wie es auch bei den vorstehend erlauterten Ausfuhrungsbei-

spielen der Fall ist. Uber einen Inverter N wird in diesem 20

Fall die Ausgabe eines Alarmsignales verhindert. Ist die

Differenz zwischen dem aktuellen und dem abgespeicherten

Intensitatswert groBer als durch den Schwellwert D des

Speichers SP3 vorgegeben, so setzt der Vergleicher VI sei-

nen Ausgang auf LOW, spent damit das UND-Glied U und 25

veranlaBt iiber den InverterN die Ausgabe des Alarmsignals

AS.

Die in Fig. 5 dargestellte Einrichtung hat den Vorteil, daB

sie mit sehr wenigen Bauteilen auskommt, dafur aber kann

sie nicht dififerenzieren zwischen unterschiedlichen Damp- 30

fungen fur die Belegtmeldung und die Nachfuhrung des in

die Gefahrenraumuberwachung einbezogenen Sollwertes.

Das Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 6 betrifft eine Ausge-

staltung der erfindungsgemafien Einrichtung, bei der die

Adaption der Sollwertvorgaben mindestens teilweise auf 35

analogem Wege erfolgt; lediglich die Speicherung der MeB-
werte erfolgt digital. Die von einem Empfanger detektierte,

den Gefahrenraum durchdringende Strahlung fuhrt nach

Absenkung um einen entsprechenden Spannungswert iiber

einen Widerstand R zu einem strahlungsproportionalen 40

Mefiwert N*, der dem einen Eingang einer analogen Subtra-

hierstufe SUB1* zugefiihrt ist. An dem anderen Eingang

dieser Subtrahierstufe liegt ein aus dem Speicher SP2 ent-

nehmbarer alterer Intensitatswert N-l ebenfalls in analoger

Form an, der gleichzeitig den Schwellwert fur den Kompa- 45

rator K* darstellt. Die Subtrahierstufe SUB1* bildet die Dif-

ferenz C aus beiden Intensitatswerten und fuhrt sie dem Si-

gnaleingang einer Subtrahierstufe SUB2* zu. Der andere

Eingang dieser Subtrahierstufe liegt an einer Referenzspan-

nung Uref, die den Wert der zulassigen Dampfung zwischen 50

dem aktuellen IntensitatswertN und dem letzten fur die Ge-
fahrenraumuberwachung akzeptierten Intensitatswert N-l
beschreibt. Ist die von der Subtrahierstufe SUB1* erkannte

Differenz C zwischen der aktuellen Strahlung und der ak-

zeptierten Sollstrahlung kleiner als der durch die Referenz- 55

spannung Uref vorgegebene Schwellwert, so veranlaBt die

Subtrahierstufe SUB2* iiber ihr Ausgangssignal E das

Durchschalten des UND-GIiedes U und damit das Ein-

schreiben des vom Analog/Digitalwandler AD anliegenden

Analogwertes fur die aktuelle Strahlungsintensitat in den 60

Speicher SP2. Ist die Differenz der miteinander vergliche-

nen Intensitatswerte groBer als die vorgegebene Referenz-

spannung, verschwindet das Ausgangssignal der Subtrahier-

stufe SUB2* und spent damit das UND-Glied U.
Fur die Ausgabe eines Alarmsignales AS ist ein weiterer 65

Komparator K* vorgesehen, der den aktuellen Intensitats-

wert (N) der Strahlung mit dem aus dem im Speicher SP2
anstehenden alteren Intensitatswert abgeleiteten Analogwert

vergleicht und dann, wenn der aktuelle Intensitatswert um
einen bestimrnten Betrag unter dem im Speicher SP2 abge-

legten Intensitatswert liegt, die Belegtmeldung ausldst

Patentanspriiche

1. Verfahren zum selbsttatigen Adaptieren der Soll-

wertvorgaben fur eine t)berwachungseinrichtung zum
Feststellen von Fremdkorpem in einem Gefahrenraum

mit mindestens einem Sender zum Aufspannen eines

Strahlungsfeldes iiber den Gefahrenraum, mit minde-

stens einem Empfanger, der auf dieses Strahlungsfeld,

ein durch dieses Strahlungsfeld initiiertes Strahlungs-

feld oder ein reflektiertes Strahlungsfeld reagiert, und

mit einer Auswerteeinrichtung zum Bewerten des emp-

fangenen aktuellen Strahlungsfeldes im Hinblick auf

eine Sollwertvorgabe,dadurch gekennzeichnet,

daB der in einem Bewertungsvorgang fur die Sollwert-

vorgabe herangezogene Intensitatswert (N-l) minde-

stens bis zum folgenden Bewertungsvorgang gespei-

chert wird,

daB der gespeicherte Intensitatswert im folgenden Be-

wertungsvorgang mit dem dann aktuellen Intensitats-

wert (N) der empfangenen Strahlung verglichen und
die Differenz aus beiden Werten gebildet wird

und daB nur dann, wenn diese Differenz (Q unter ei-

nem gegebenen Schwellwert (D) liegt, der gespeicherte

Intensitatswert (N-l) durch den aktuellen Intensitats-

wert (N) ersetzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net,

daB dann, wenn die Differenz (Q aus dem gespeicher-

ten und dem aktuellen Intensitatswert unter dem gege-

benen Schwellwert (D) liegt, entweder der Gefahren-

raum unmittelbar freigemeldet oder aber der aktuelle

Intensitatswert (N) mindestens mittelbar als Sollwert

fur denaktuellen Bewertungsvorgang herangezogen

wird,

hingegen dann, wenn diese Differenz (C) groBer ist als

der vorgegebene Schwellwert (D), entweder der Ge-

fahrenraum unmittelbar belegtgemeldet oder aber der

gespeicherte Intensitatswert (N-l) mindestens mittel-

bar als Sollwert fur den Bewertungsvorgang herange-

zogen wird.

3. Einrichtung zum Feststellen von Fremdkorpern in

einem Gefahrenraum mit mindestens einem Sender

zum Aufspannen eines Strahlungsfeldes uber den Ge-
fahrenraum, mit mindestens einem Empfanger, der auf

dieses Strahlungsfeld, ein durch dieses Strahlungsfeld

initiiertes Strahlungsfeld oder ein reflektiertes Strah-

lungsfeld reagiert, und mit einer Auswerteeinrichtung

zum Bewerten des empfangenen aktuellen Strahlungs-

feldes im Hinblick auf eine Sollwertvorgabe, dadurch

gekennzeichnet,

daB der mindestens eine Empfanger (E) iiber einen

Analog/Digitalwandler (AD) auf eine Verarbeitungs-

einrichtung (SV) speist, der neben dem aktuellen Inten-

sitatswert (N) ein in einem Speicher (SP2) hinterlegter,

bislang zur Bewertung herangezogener Intensitatswert

(N-l) zugefuhrt ist,

daB die Verarbeitungseinrichtung die Differenz (Q der

ihr Zuge fuhrten Intensitatswerte feststellt und diese

mit einem in einem weiteren Speicher (SP3) gespei-

cherten Schwellwert (D) vergleicht,

um beim Unterschreiten dieses Schwellwertes das Ein-

schreiben des aktuellen Intensitatswertes (N) in den
Speicher (SP2) unter Loschung des dort bislang gespei-

cherten Intensitatswertes (N-l) zu veranlassen sowie
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mindestens mittelbar den Gefahrenraumfreizumelden,

oder urn beim Uberschreiten dieses Schwellwertes das

Beschreiben des Speichers (SP2) mit dem aktuellen In-

tensityiswert zu sperren sowie mindestens mittelbar

den Gefahrenraum belegt zu melden. 5

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Einlesen der Intensitatswerte (N-l,

N) in die Verarbeitungseinrichtung (SV) sowie in den

Speicher (SP2) taktgesteuert erfolgt, wobei dem
Schreibeingang des Speichers ein Verkniipfungsglied 10

(U) vorgeschaltet ist, das von den Taktimpulsen (CLK)
eines Taktgebers und den Ausgangssignalen (E) eines

Vergleichers (VI) steuerbar ist, der das Verkniipfungs-

glied beaufschlagt, wenn die Differenz (C) aus dem ak-

tuellen und dem gespeicherten Intensitatswert kleiner 15

ist als der gespeicherte Schwellwert (D).

5. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der im weiteren Speicher (SP3) hinter-

legte Schwellwert (D) durch die groBte innerhalb eines

Taktzyklus ohne Belegung des Gefahrenraumes zu er- 20

wartende Intensitatsveranderung des Strahlungsfeldes

vorgegeben ist

6. Einrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 5, da-

durch gekennzeichnet daB die Verarbeitungseinrich-

tung den aus dem Speicher (SP2) abrufbaren Intensi- 25

tatswert (N, N-l) um einen aus dem weiteren Speicher

(SP3) entnehmbaren Betrag (D) absenkt, derminde-

stens gleich der groBten innerhalb eines Taktzyklus

ohne Belegung des Gefahrenraumes zu erwartenden

Intensitatsveranderung (C) und hochstens gleich der 30

Intensitatsveranderung (G) durch den kleinsten eine

Belegung des Gefahrenraumes bewirkenden Fremd-
korper ist

und daB der Verarbeitungseinrichtung ggfs. iiber einen

Digital/Analogwandler (DA) ein Vergleicher (K, V2) 35

nachgeschaltet ist zum Vergleich des so modifizierten

Intensitatswertes (H) mit dem aktuellen Intensitatswert

(N).

7. Einrichtung zum Feststellen von Fremdkorpem in

einem Gefahrenraum mit mindestens einem Sender 40

zum Aufspannen eines Strahlungsfeldes iiber den Ge-
fahrenraum, mit mindestens einem Empfanger, der auf

dieses Strahlungsfeld, ein durch dieses Strahlungsfeld

initiiertes Strahlungsfeld oder ein reflektiertes Strah-

lungsfeld reagiert, und mit einer Auswerteeinrichtung 45

zum Bewerten des empfangenen aktuellen Strahlungs-

feldes im Hinblick auf eine SoUwertvorgabe, dadurch
gekennzeichnet,

daB der mindestens eine Empfanger iiber einen Span-
nungsteiler (R) und einen Analog/Digitalwandler (AD) 50

auf einen Speicher (SP2) speist, in dem ein bislang zur

Bewertung herangezogener Intensitatswert (N-l) hin-

terlegt ist,

daB der Speicher iiber einen Digital/Analogwandler

(DA) auf den einen Eingang eines Subtrahierverstar- 55

kers (SUB1*) gefuhrt ist, dessen anderem Eingang
iiber den Spannungsteiler (R) der aktuelle Intensitats-

wert (N*) zugefuhrt ist,

daB der Ausgang des Subtrahierverstarkers auf den ei-

nenEingang eines Komparators (SUB2*)gefiihrt ist, 60

dessen anderer Eingang an einem Bezugspotential

(Uref) liegt,

und daB der Ausgang des Komparators auf den Signal-

eingang eines taktgesteuerten Verkniipfungsgliedes (U)
gefuhrt ist, dessen Ausgang rnit dem Schreibeingang 65

des Speichers (SP2) verbunden ist.

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Hone des Bezugspotentials (Uref)

durch die groBte innerhalb eines Taktzyklus ohne Bele-

gung des Gefahrenraumes zu erwartende Intensitats-

veranderung des Strahlungsfeldes vorgegeben ist.

9. Einrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der aktuelle Intensitatswert (N) dem
einen Eingang eines Komparators (K*) zugefuhrt ist,

dessen anderer Eingang an den Ausgang des Digital/

Analogwandlers (DA) angeschlossen ist.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen
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